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ZUSAMMENFASSUNG 

Auf der Suche nach einem eigenen Lebensraum. Ländliche 
Lebensgemeinschaften in Nordwest Europa 
Zunehmende Diversität ist eines der Merkmale ländlicher Gebiete. Ländliche Gebiete 
bieten neben Landbau auch andere Möglichkeiten, wie Erholung, Natur und Wohnraum. 
Durch die Immigration der Mittelklasse und Anti-Urbanisten, die sich aus den Städten 
zurückziehen (‘urban drop-outs’), nimmt gleichzeitig auch die Vielschichtigkeit der 
ländlichen Bevölkerung zu. Diese Immigranten verbindet die Ablehnung von bestimmten 
städtischen Eigenschaften, wie Umweltverschmutzung, Individualismus, Kriminalität und 
Überbevölkerung. Ländliche Gebiete werden der Stadt gegenüber gestellt und idealisiert als 
ein Ort der Natur, Gemeinschaft, Sicherheit und Ruhe. Diese Studie behandelt 
Lebensgemeinschaften, eine bestimmte Gruppe von Menschen, die das Leben in der Stadt 
eintauscht für ein Leben auf dem Land.  
Eine Lebensgemeinschaft ist eine Gruppe von Menschen, die sich entscheidet eine 
gemeinschaftliche und alternative Lebensweise am Rande der Gesellschaft zu führen. Unter 
folgenden Kriterien können die Merkmale einer Lebensgemeinschaft zusammen gefasst 
werden: (1) die Mitglieder sind nicht nur durch familiäre Beziehungen miteinander 
verbunden; (2) sie umfasst minimal drei bis fünf erwachsene Mitglieder; (3) die 
Mitgliedschaft ist freiwillig; (4) es besteht eine geographische und psychologische 
Absonderung von der Gesellschaft; (5) alle Mitglieder hängen einer gemeinschaftlichen 
Ideologie an; (6) der Besitz ist (teils) gemeinschaftlich; (7) die Interessen der Gruppe stehen 
über den individuellen Interessen. Diese Kriterien umfassen eine breite Skala an 
Lebensgemeinschaften, die sich in verschiedenem Maße von der Gesellschaft absondern.  
Das wichtigste Ziel dieser Studie ist es, Einsicht zu bekommen in die verschiedenen 
Lebensläufe nordwest europäischer Lebensgemeinschaften auf dem Land. Hierzu werden 
drei Forschungsfragen diskutiert: (1) Welche Prozesse haben die Entwicklung des 
Phänomens ländlicher Lebensgemeinschaften, in der westlichen Welt ab 1960, beeinflusst? 
(2) Welche Typen ländlicher Lebensgemeinschaften können in der westlichen Welt 
unterschieden werden? (3) Welche Mechanismen können zur Erklärung der 
unterschiedlichen Lebensläufe verschiedener Typen ländlicher Lebensgemeinschaften in 
Nordwest-Europa beitragen?  
 
Forschungsmethoden 
Zum Zeitpunkt des Projektbeginns bestand keine Übersicht von Lebensgemeinschaften in 
der westlichen Welt. Darum wurde erst eine Datenbank von Lebensgemeinschaften erstellt. 
Anschließend wurden die Gemeinschaften per Post oder E-Mail kontaktiert, mit der Bitte 
einen Fragebogen auszufüllen. Der Fragebogen verschaffte Information über den Ort der 
Gemeinschaften, ihre ideologischen Überzeugungen und den Grad ihrer wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit und sozialen Geschlossenheit. Auf Grund der Daten von 496 
Lebensgemeinschaften, wurde mittels prinzipieller Komponenten-Analyse und Cluster-
Analyse eine Typologie erstellt. Die Analysen führten zu folgenden vier Typen: (1) 
religiöse, (2) ökologische, (3) gemeinschafts- und (4) praktisch orientierte 
Lebensgemeinschaften. Anschließend wurde eine Fallstudie ausgeführt um tiefer gehende 
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Informationen über den Lebenslauf, ländlicher Lebensgemeinschaften in Nordwest Europa, 
zu beschaffen. Aus jedem der vier Typen wurde eine ‘typische’ und eine ‘lang bestehende’ 
Lebensgemeinschaft gewählt. Gleichzeitig wurde eine ‘typische’, ökologische 
Lebensgemeinschaft, die sich noch in ihrer Entstehungsphase befand, studiert. Der 
Mittelwert, der für die Typologie entscheidenden Variablen, formte die Basis für die Wahl 
der ‘typischen’ Fälle. Als ‘lang bestehende’ Fälle wurden diejenigen gewählt, die als erste 
entstanden sind. Die untersuchten Gemeinschaften befinden sich in den Niederlanden, 
Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Dänemark. Die Datenerhebung bestand 
hauptsächlich aus Tiefeninterviews mit Mitgliedern der Gemeinschaft. Die Interviews 
wurden mit Hilfe von QSR Nvivo analysiert, wobei ein ‘grounded Theory’ Ansatz hantiert 
wurde.  
 
Die Entwicklung von Lebensgemeinschaften  
Der Wunsch sich Lebensgemeinschaften anzuschließen als Folge von Unzufriedenheit mit 
der Gesellschaft scheint universell zu sein. Schon ab dem ersten Jahrhundert vor Christus 
gab es viele religiöse und säkulare Lebensgemeinschaften. Die Entwicklung von 
Lebensgemeinschaften wurde seit den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts vor 
allem durch zwei Trends beeinflusst. Der erste Trend ist die zunehmende Akzeptanz von 
verschiedenen Lebensstilen, und dies wird verstärkt durch die Entstehung von 
postmodernen Merkmalen in der Gesellschaft. Die wichtigsten dieser Merkmale sind 
Fragmentierung und Vielfältigkeit. In einer fragmentierten und vielschichtigen Gesellschaft 
werden Lebensgemeinschaften meist als Alternative zu gängigen Lebensstilen akzeptiert 
und toleriert, anstatt sie als abweichend zu verwerfen. Der zweite Trend ist das Auftreten 
von Entstädterung, was so viel bedeutet wie ein Rückzug der städtischen Bevölkerung in 
ländliche Gebiete. In manchen Fällen kann ein Gefühl von Unzufriedenheit über das 
Stadtleben gepaart mit einer Idealisierung des Landlebens, zum Entstehen ländlicher 
Lebensgemeinschaften führen. Lebensgemeinschaften verwerfen zum Beispiel extremen 
Individualismus, den sie in der städtischen Gesellschaft wahrnehmen, und entwerfen 
Lebensstile die auf mehr Gemeinschaftssinn beruhen. Außerdem wollen sie übermäßigen 
Konsum beschränken und streben nach einem ‘einfacheren’ Leben im Einklang mit der 
Natur. In diesem Sinne ähneln sie anderen Anti-Urbanisten, so wie Menschen die zurück 
zur Natur wollen (“back-to-the-landers”) und Menschen die eine einfachere Art zu leben 
praktizieren (“simple living”). Obwohl Lebensgemeinschaften in verschiedenen Kontexten 
bestehen, können bestimmte Prozesse, so wie Postmodernisierung und Entstädterung, 
förderlich für ihre Entwicklung sein. 
 
Vier Typen Lebensgemeinschaften  
Die Mitglieder religiöser Lebensgemeinschaften (n=98), die an dieser Studie teilgenommen 
haben, sind meist alleinstehend und/oder älter als 65 Jahre. Eine gemeinschaftliche 
Verbundenheit mit der religiösen Überzeugung ist die Basis für die Zusammengehörigkeit 
innerhalb der Gruppe. Gemeinschaftliche Rituale, wie Gebetsdienste, Feiern, spirituelle 
Zusammenkünfte, Arbeit und Mahlzeiten, verstärken die kollektive Identität. Religiöse 
Gemeinschaften werden meist zentral verwaltet und die Mitglieder haben wenig 
Privatsphäre. Eigentum und persönlicher Besitz werden gemeinschaftlich geteilt. 
Ökologische Gemeinschaften (n=115) befinden sich meist an abgelegenen Orten, und ihr 
ländlicher Besitz erstreckt sich meist über ungefähr 500 Hektar. Sie brauchen ausreichend 
Platz, um ihren umweltbewussten Lebensstil leben zu können. Dieser ist basiert auf ein 
Beschränken des Konsums und der Umweltverschmutzung. Ökologische Gemeinschaften 
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züchten und kaufen biologisches Obst und Gemüse, und ihr Energieverbrauch stützt sich 
auf erneuerbare Energien. Entscheidungen innerhalb dieser Gemeinschaften beruhen auf 
Consensus. Die Mitglieder bestehen hauptsächlich aus Familien und ihren Kindern, die 
ihren eigenen separaten Wohnraum besitzen. Gemeinschaftsorientierte Gruppen (n=131) 
befinden sich meist innerhalb oder in der Nähe von Dörfern. Ihre Ideologie ist gerichtet auf 
ein Leben miteinander und auf gute Kontakte unter den Mitgliedern. Genauso wie bei 
ökologischen Gemeinschaften werden Entscheidungen einvernehmlich gefällt. Die 
Mitglieder bestehen aus Familien mit Kindern, und soziale Kontakte werden innerhalb der 
Gruppe aber auch außerhalb der Gruppe unterhalten. Praktischorientierte Gemeinschaften 
(n=161) bestehen auf Grund von Nützlichkeitsüberlegungen. Ihr Ziel ist es das 
Familienleben so angenehm wie möglich zu gestalten, durch zum Beispiel gemeinsame 
Mahlzeiten und Versorgung der Kinder. Praktische Gemeinschaften sind die, die am 
wenigsten abgesondert leben. Sie sind häufig in suburbanen Gebieten zu finden, in der 
Nähe städtischer Einrichtungen.  
Es ist wichtig zu vermerken, dass die Typeneinteilung nicht fest liegt. So ist es zum 
Beispiel möglich, dass grundlegende Veränderungen innerhalb einer Gemeinschaft eine 
andere Typeneinteilung zur Folge haben. Obwohl die Typologie eine Vereinfachung der 
Wirklichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt, so bietet sie doch ein brauchbares 
Rahmenwerk zur Studie von Lebensläufen von einer kleinen Gruppe 
Lebensgemeinschaften.  
 
Die Fallstudie 
Sowohl aus der untersuchten Literatur als auch der Fallstudie ließen sich folgende 
Mechanismen die den Lebenslauf der Lebensgemeinschaften bestimmen ableiten. Diese 
sind die gemeinschaftliche Ideologie, die verwaltungstechnische Struktur und die Position 
innerhalb der Gesellschaft. Im Folgenden werden diese drei Faktoren für jeden Typ 
Gemeinschaft besprochen.  
 
Religiöse Gemeinschaften  
Die untersuchten religiösen Gemeinschaften sind Carmel DCJ in Sittard, in den 
Niederlanden und Goloka Dhama in Abentheuer, in Deutschland (Kapitel 4). Carmel DJC 
ist ein Karmeliter Kloster das 1898 gegründet wurde, und in dem zum Zeitpunkt der Studie 
35 Mitglieder aus verschiedenen Ländern zusammen lebten. Goloka Dhama gehört zu der 
internationalen Gemeinschaft von Krishna CONsciousness (ISKCON) und wurde 1995 
gegründet. Zum Zeitpunkt der Studie lebten dort 25 Mitglieder. 
Eine gemeinschaftliche Ideologie steht in beiden Gemeinschaften zentral. Sowohl für 
Nonnen wie auch Krishnas (“devotees”) ist die Bestimmung des Lebens ihrem Gott zu 
dienen, um im Leben nach dem Tod mit ihm vereinigt zu werden. Beide Gemeinschaften 
sind Teil eines weltweiten Netzwerkes und das Fortbestehen einer einzelnen Gruppe ist der 
weltweiten Ideologie untergeordnet. In den untersuchten religiösen Gemeinschaften dienten 
geregelte Tagesabläufe und eine hierarchische verwaltungstechnische Struktur dem 
spirituellem Leben und Austausch unter den Mitgliedern. Unter anderem verlieh die 
begrenzte persönliche Freiheit in Carmel DJC dem Kloster viel Ähnlichkeit mit einer 
totalitären Institution. Obwohl Carmel DJC in der westeuropäischen Kultur entstanden ist, 
droht sie sich hiervon immer mehr zu entfremden. Dies wird einerseits verursacht durch die 
Geschlossenheit der Gemeinschaft, und anderseits durch die zunehmende Säkularisierung 
der niederländischen Gesellschaft. Die Geweihten von Goloka Dhama dagegen sind sich 
davon bewusst, dass ihre Gemeinschaft eine ‘seltsame’ Erscheinung innerhalb Nordwest 
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Europas darstellt. Deshalb versuchen sie gute Kontakte mit der Umgebung herzustellen, um 
so die Akzeptanz der Gemeinschaft innerhalb der Umgebung zu vergrößern.  
Das Ziel religiöser Gemeinschaften ist es ihren Mitgliedern den Übergang in eine höhere 
Lebensform zu ermöglichen. Der Lebenslauf und das Fortbestehen einzelner 
Gemeinschaften, die Teil einer übergreifenden Bewegung sind, ist nicht ausschlaggebend. 
Dieses untergeordnete Sein kann eine Gefahr für das Bestehen religiöser Gemeinschaften 
darstellen. Trotz alledem wird das Bedürfnis mancher Menschen, sich mit Gott zu vereinen, 
für eine bleibende Nachfrage nach religiösen Gemeinschaften sorgen. Somit wird das 
Phänomen – religiöse Gemeinschaften – auch weiterhin am Rande der Gesellschaft 
bestehen.  
 
Ökologische und gemeinschaftsorientierte Gruppen 
Die folgenden ökologischen und gemeinschaftsorientierten Gruppen wurden untersucht: 
Toustrup Mark, Chickenshack Housing Co-operative, Tweed Valley Eco Village, Eden und 
der Hobbitstee (Kapitel 5). Toustrup Mark ist eine alte ökologische Gemeinschaft auf 
Jutland in Dänemark, die zum Zeitpunkt der Studie aus 80 Mitgliedern bestand. Diese 
Gemeinschaft ist 1971 als ländliche Hippiekommune entstanden. Chickenshack wurde 
1995 gegründet, bestand zum Zeitpunkt der Studie aus sechs Mitgliedern, und befindet sich 
in der Nähe von Tywyn in Nord Wales. Tweed Valley probiert seit 1996 Land in der 
schottischen Grenzregion zu erwerben und hatte zum Zeitpunkt der Studie circa acht 
Mitglieder. Eden liegt in Oranienburg in Deutschland. Diese etablierte Gemeinschaft 
besteht seit 1893 und besteht aus circa 1500 Mitgliedern. Der Hobbitstee ist eine typische 
gemeinschaftsorientierte Gruppe, sie befindet sich in Drenthe in den Niederlanden und 
wurde 1969 gegründet. Zum Zeitpunkt der Studie hatte die Gemeinschaft sieben 
Mitglieder.  
Die ideologischen Überzeugungen ökologischer Gemeinschaften und gemeinschafts- 
orientierter Gruppen bestehen aus verschiedenen Kombinationen folgender Elemente (1) 
Engagement für Umweltschutz; (2) eine Verbundenheit mit dem Gemeinschaftsleben was 
ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zur Folge hat; (3) eine Affinität mit dem linken 
politischen Spektrum. Manche der mehr politisch orientierten ökologischen 
Gemeinschaften und gemeinschaftsorientierten Gruppen probieren ihre Überzeugungen 
auch in die Gesellschaft zu übertragen. Die verwaltungstechnische Struktur ökologischer 
Gemeinschaften und gemeinschaftsorientierter Gruppen zeichnet sich durch Gleichheit aus. 
So war zum Beispiel das Land in allen untersuchten Gemeinschaften im Besitz der 
Gemeinschaft, um so bezahlbaren Wohnraum sicherstellen zu können. Diese Ideale wurden 
durch manche Mitglieder ausgenützt und missbraucht, was man auch “free rider behaviour” 
nennt. Solche ‘Schmarotzer’ untergraben die Ideale dieser Gemeinschaften und formen 
somit eine Gefahr für ihr Fortbestehen. Da die Ideale ökologischer Gemeinschaften und 
Kommunen den Idealen der ‘mainstream’ Gesellschaft sehr ähneln, bergen sie die Gefahr 
um neben echten Mitgliedern auch Schmarotzer anzuziehen. Wenn es Gemeinschaften 
jedoch gelingt, effektive Mittel zu finden um Schmarotzer auszusperren, können sie von 
ihrer Popularität profitieren.  
 
Praktische Gemeinschaften  
Die studierten praktischen Gemeinschaften sind Whiteway Colony in Gloucestershire in 
Großbritannien und Trudeslund in Birkerød in Dänemark (Kapitel 6). Whiteway ist eine 
alte praktische Gemeinschaft die im Jahre 1898 gegründet wurde, und aus etwa 110 
Mitgliedern besteht. Trudeslund ist eine Wohngemeinschaft bestehend aus 59 Mitgliedern 
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die 1981 gegründet wurde. Praktische Gemeinschaften sind sowohl räumlich wie auch 
ideologisch am wenigsten entfernt von der Gesellschaft. Das Zusammenleben ist kein Ziel 
an sich, sondern dient hauptsächlich dem Zweck das Familienleben zu erleichtern und 
komfortabler zu gestalten. Ein zentrales Element der verwaltungstechnischen Struktur ist 
die Trennung von öffentlichem Raum und Privatsphäre. In der Gemeinschaft Whiteway 
beschloss man nach dem Scheitern der anarchistischen Art zu leben, den privaten Raum 
auszubreiten, und ist man so zu einem neuen Gleichgewicht zwischen öffentlichem und 
privatem Leben gekommen. In Trudeslund dagegen ging es um die Bedrohung des 
öffentlichen Raumes. Anfangs bestand ein Konflikt zwischen dem Wunsch, manche Häuser 
auszubauen, und den Konsequenzen dieser Erweiterung, die eine Einschränkung des 
öffentlichen Raumes sowie der Privatsphäre anderer Mitglieder mit sich gebracht hätte.  
In praktischen Gemeinschaften wird nach einer Lebensform gestrebt die die Privatsphäre 
ihrer Mitglieder so wenig wie möglich einschränkt. Diese Gemeinschaften zeichnen sich 
aus durch ein starkes Gefühl von Nachbarschaft unter den Mitgliedern. Ihr Fortbestehen als 
gesonderte Lebensgemeinschaft ist unsicher, da sie durch ihre große Ähnlichkeit mit 
‘normalen’ Nachbarschaften in der Gesellschaft untergehen könnten. 
 
‘Andere’ Lebensräume 
Lebensgemeinschaften bieten Alternativen zur ‘mainstream’ Gesellschaft und befinden sich 
sowohl bildlich als auch wortwörtlich am Rande der Gesellschaft (Kapitel 7). 
Lebensgemeinschaften sind nur ein Beispiel aus der breiten Masse an alternativen 
Bewegungen. So gibt es zum Beispiel auch Anti-Städter, Künstlerkolonien, Nomaden und 
transnationale Migranten. Solche Bewegungen sind eine Gegenbewegung zum bestehenden 
Bild, das den weißen, heterosexuellen, mittleren Alters, geistig und körperlich gesunden, 
aus der Mittelklasse stammenden Mannes als die Norm hantiert. Trotz alledem sind 
Lebensgemeinschaften nicht völlig losgelöst von der Gesellschaft, sie verschieben und 
verändern das was als ‘normal’ gesehen wird und formen somit “liminal” Orte und 
“heterotopias”. Liminalität ist ein Schwebezustand oder eine ultimative Zwischenform und 
beinhaltet Eigenschaften wie Unsicherheit, Doppeldeutigkeit und Konflikt. Diese 
Eigenschaften sind auch in Lebensgemeinschaften anzutreffen. Heterotopias sind Orte an 
denen gesellschaftliche Normen umgedreht werden. Durch ihre ideologischen 
Überzeugungen, die dominante Normen in Frage stellen, formen Lebensgemeinschaften 
Heterotopias. Lebensgemeinschaften bieten alternative Lebensstile, Sichtweisen und 
Perspektiven und bereichern somit bestehende Gesellschaften. 



 

 

 




